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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 168. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 168, 8/2018  
E-Learning-Newsletter der Feng Shui Schule Schweiz (FSS)  

***Lesen, was dich weiter bringt!*** 
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige Autoren- 

Honorar wird Wendelin Niederberger, jeweils direkt vom Universum überwiesen.  
Hier gratis abonnieren

�
Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. / Am besten sofort lesen. Es dauert  

nur 18 Minuten die du in dein Leben investierst, um dein Bewusstsein mit neuen, kraftvollen 
Inhalten und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern.  

Timing ist alles: Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate August / Sept. 2018  
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser

�
Möchten Sie erfahren, was Ihre Wohnung über Ihr Schicksal zu erzählen weiss: 
Was sagen Kunden über den Feng Shui Beratungs-Workshop im Bildungspool 
!  
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie 
�
�  
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP    Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten  
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom 
 
Neuer Ausbildungszyklus ab Herbst 2018 Jetzt anmelden!   
                        
Modul I Freitag, 31 August 2018 bis Sonntag, 2. September 2018     
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen 

!  
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Herzlich Willkommen – Es ist Neumond! Meine Einstiegsfrage lautet: Wie oft 
hast du dich in letzter Zeit gefragt: „Was mache ich hier eigentlich?“  

Leider hat sich der letzte Neumondbrief bei vielen von Euch in die SPAM-Box 
verabschiedet. „Wo ist der Neumondbrief“, haben mir einige geschrieben. Was 
ist passiert? Ein Leser, der sich auskennt, ist der Sache nachgegangen. Er stellte 
fest, dass die Swisscom gnadenlos für saubere Mails kämpft. Ein einziges 
„unanständiges“ Wort im letzten Brief hat die prüden Cyber-Ordnungshüter 

http://www.feng-shui-schule.ch/Newsletter.html
http://www.feng-shui-schule.ch/feng-shui-gute-daten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2013/12/23/feng-shui-tipp-januar-2014/
http://www.bildungspool.ch/feng-shui-schule-schweiz.php?schulrating=show
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


dazu bewogen, den Brief als schmuddelig zu bewerten. Dabei habe ich nicht 
einmal über Sex geschrieben: Es ging um Fussball und zwar ganz keusch um 
das Prinzip des „Orgasmus“. Jetzt getraue ich mich ja kaum noch dieses Wort in 
die Tasten zu tippen, ohne die Saubermänner im Nacken zu spüren, die mir auf 
die Finger klopfen wollen. 

Solltet Ihr den Neumondbrief einmal nicht erhalten, gibt es immer eine PDF-
Version im Link „Feng Shui Tipps“. Ihr klickt auf den Link und findet dort das 
monatliche Archiv. Ganz unten, dort wo das Bild des Mondes ist, zeigt sich der 
Zugang zum aktuellen Neumondbrief. Für alle, die den Brief noch nicht erhalten 
oder gelesen haben, hier gleich nachholen: 

Feng Shui Tipps – Neumondbrief Nr. 167, 7/2018 

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten 
des Feng Shui Briefes "Notizen zum Neumond" 

In den letzten Wochen gab es einen fürchterlichen Streit. Es gab da zwei, die um 
meine Gunst und um Vorherrschaft gerungen haben. Beide haben gute 
Argumente in die Waagschale geworfen und es war nicht einfach den Streit zu 
schlichten. Kennt Ihr das? Gebe ich dem Einen meine Zustimmung, fühlt sich 
der Andere abgelehnt und rebelliert. Umgekehrt genau so. Egal wie man’s macht 
und sich entscheidet – am Schluss wird es immer einen geben, der beleidigt ist.  

Jeweils am Morgen, kaum aufgewacht, ging die Diskussion schon los. Mein 
Liegestuhl lockte mich mit den Argumenten: „Komm jetzt – es wird heute viel 
zu heiss. Geniesse doch einen entspannten Tag im Schatten und lese ein 
spannendes Buch!“ Das stiess meinem Bürostuhl sauer auf. Mit seinen 
stichhaltigen Argumenten ermahnte er mich zur Vernunft: „Wie sieht das mit 
dem Neumondbrief aus? Solltest du nicht langsam die Themen auf die Reihe 
bringen?“ Worauf der Liegestuhl meinte: „Ach komm schon, heute wird es über 
30 Grad heiss werden, da fällt dir ja so oder so nichts Spannendes ein.“  

Dummerweise kennt mich mein Bürostuhl nur zu gut und er schafft es immer 
wieder, mir ein schlechtes Gewissen einzureden: „Okay“, doppelt er nach. „Wie 
ist das mit der Ausschreibung für den 18. Treffpunkt Erfolg? Bis wann denkst 
du, sollte diese auf Papier gebracht werden?“ „Ja das stimmt auch wieder“, 
grummle ich innerlich und tue so, wie wenn ich den Argumenten des Bürostuhls 
nachgebe. Doch schon nach kurzer Zeit merke ich, dass es schlicht zu heiss ist. 
Der Liegestuhl schafft es, mit seinem verführerischen Zwinkern und ohne viel 
zu sagen, meine anfängliche Disziplin schneller zum schmelzen zu bringen, als 
die Gletscher am Nordpol.  

Genau so, oder ähnlich ist es in den letzten Wochen wahrscheinlich vielen von 
Euch ergangen. Wenn man bei diesem Wetter arbeiten muss, kann man sich nur 
die Frage stellen, die ich auch als Einstiegsfrage gewählt habe: „Was mache ich 
hier eigentlich?“ 

EVOLUTION AKTUELL: 
 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/07/12/feng-shui-tipp-august-2018-business-feng-shui-und-beleuchtung/


Damit zur Einstiegsfrage: „Eigentlich“ ist es ja keine Frage, die ich Euch stelle, 
sondern eine Frage, welche sich die meisten von Euch selber immer wieder 
stellen. Eine kurze Geschichte von einem wahren Erlebnis, bei dem ich mir 
selber diese Frage gestellt habe, kann vielleicht helfen zu verstehen, wie ich das 
meine. Hier ist sie: 

Es ist Ende der 80er Jahre. Gerade habe ich mitten in Zürich ein neues 
Restaurant eröffnet, das jeden Tag 19 Stunden offen sein sollte. Es ist das erste 
seiner Art in der Schweiz. Die Türen öffnen am Morgen jeweils um 05.00 Uhr 
und erst nachts um 02.00 Uhr wird der Herd wieder ausgeschaltet und die Türen 
geschlossen. 3 Stunden putzen und schon geht es wieder los.  

Der Erfolg ist gigantisch. Wir werden völlig überrannt. Von Morgens früh bis in 
die Nacht stehe ich an vorderster Front. Die Leute strömen in das Lokal und wir 
kommen kaum mit dem Nachschub nach. Da passiert etwas sehr banales, aber 
für mich ist es so aussergewöhnlich, dass es mein Leben komplett verändert hat. 
Ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es ist weit nach 
Mitternacht um halb zwei. Ich selber serviere einem Gast ein Rivella. Er nimmt 
einen Schluck, schaut zu mir auf und sagt mit abschätzigem Unterton: „Seid Ihr 
nicht einmal in der Lage, ein kühles Getränk zu servieren?“ Das hat gesessen! 

Zuerst denke ich: „Dieser geleckte Bankenschnösel! Was bildet der sich ein? Ich 
stehe hier seit 16 Stunden auf den Beinen, renne herum wie ein Vollidiot und 
jetzt muss ich mir das anhören!“ Wie gesagt, das habe ich mir nur gedacht. Und 
dann kam in mir genau das hoch, was mein Leben verändert hat. Ich habe mich 
das erste Mal gefragt: „Was mache ich hier eigentlich?“ Heute würde ich sagen, 
es war ein Erleuchtungs-Moment.   

Ich entschuldige mich, stammle ein paar Worte wie: „Wir kommen nicht nach, 
die Getränke zu kühlen, weil so viel läuft.“ Dann drehe ich mich um, laufe weg 
und bevor ich die Schenke erreiche ist mein Entschluss gefasst: „Das war’s!“ 
Soeben habe ich den Hinweis erhalten, dass meine Zeit hier abgelaufen ist. Ich 
kann Euch sagen, das war wie wenn eine Tonne Last von mir abgefallen wäre. 
Damals habe ich das noch nicht so gesehen, aber mir wurde sehr schnell 
bewusst, dass ich diesem geschniegelten Schnösel viel zu verdanken habe. Ich 
würde ihm heute die Füsse küssen, wenn ich ihn treffen würde, weil er für mich 
der Auslöser dafür war, ein neues Leben zu beginnen.  

Gerade in diesen heissen Tagen stellen sich ganz viele die Frage: „Was mache 
ich hier eigentlich?“ Immer mehr Menschen sehen keinen Sinn in ihrem Job. 
Drei Viertel der Schweizer geben in einer neuen Studie zu, dass sie sich im Job 
langweilen. 71% (…!) der Mitarbeiter suchen nach einem neuen Arbeitsplatz 
oder sind offen für eine neue Stelle. Vor allem Leute, die in Grosskonzernen 
gelandet sind und dort eine mittlere Kaderstufe erreicht haben, sind betroffen. 
Zugeben würden es die wenigsten. Und wenn, dann nur wenn die Abende länger 
und die Flaschen leerer werden.  

Alle diese Menschen leiden unter „Bullshit“ Jobs. Das Phänomen der vielen 
sinnlosen Jobs, vor allem in der Finanz- und Beraterbranche, in Rechts-, 
Personal-, Marketing- und Kommunikationsabteilungen. Viele finden ihren Job 



sinnlos und können nicht einmal sagen, was die Mission ihrer Firma ist. Die 
meisten beschäftigen sich mit ihren eigenen Regelwerken in Endlosschleifen 
selber, wie damals in der Sowjetunion. Dabei haben Firmen mit unzufriedenen 
Mitarbeitern keine Zukunft. Wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange 
kann man in einem Bullshit Job gesund bleiben?  

Wie lange willst du noch lauwarmes Rivella servieren, bis auch bei dir der 
Kragen platzt und der Groschen der Erkenntnis fällt?  

Was braucht es, um glücklich und erfüllt zu sein? Ich kann es Euch sagen: Es 
sind genau diese drei Dinge: 

1. Wenn man seine Talente und Fähigkeiten einsetzen kann  
2. Wenn man sich von seinen Altlasten und Herkunfts-Prägungen befreit  
3. Wenn man den Grund, warum man da ist glasklar sieht und danach lebt  
 
So, und damit komme ich zum Wort des Monats. Es soll uns später daran 
erinnern, dass wir genau in diesem spezielle Sommer, diese ultimative Frage 
gestellt haben und dann eine Kehrtwende zu den erwähnten drei Punkten 
einleiteten. So wie ich im Sommer 1989, genau um 01.30 Uhr, wo ich wegen 
einem lauwarmen Rivellas - und mit der Hilfe eines geleckten Schnösels zur 
Erkenntnis gekommen bin: „Was mache ich hier eigentlich?“  

�  
DAS WORT DES MONATS »Jahrhundert-Sommer« 
�  
Warum fällt es uns so schwer, unsere wahren Talente im Alltag einzusetzen? 
Warum halten wir an alten Prägungen fest, obwohl sie uns an allen Ecken und 
Enden behindern? Warum wissen wir nicht, warum wir hier auf dieser Erde sind 
und was unsere Bestimmung und unsere Lebensaufgabe ist“ Ganz einfach: Weil 
wir es nie gelernt haben. Wenn wir also auf dieser Erde etwas ändern wollen, 
müssen wir dort beginnen, wo die Wurzel allen Übels ist: Bei der Schule! 

Diese fängt an den meisten Orten in den nächsten Wochen wieder an. Die 
meisten Kinder freuen sich, wenn sie zum ersten Mal in die Schule gehen 
können. Doch schon nach einem Jahr hört man sie lamentieren und sie 
empfinden die Schule als reine Qual. Hier muss etwas geschehen. Für Euch 
habe ich mich einmal etwas umgehört. Tut sich da etwas und gibt es positive 
Entwicklungen, die ich Euch präsentieren kann? 

Aber Hallo - und wie! Unzählige Projekte beweisen, dass man eine neue Schule, 
die den Kindern dient, immer näher kommt. Einige davon möchte ich Euch in 
den heutigen Tipps vorstellen. Doch bevor ich damit beginne, wie immer, die  
Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte schön... 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Manifest gegen Bullshit-Jobs: Gabi Laszinger am 18. Treffpunkt Erfolg?  



Gibt es einen Seelenvertrag und wie findet man diesen? 
 
+ + + 1. Top Tipp des Monats + + + 
 
Lernlust statt Lernfrust im Kinderzimmer:  
Worauf es bei der Einrichtung eine Lernplatzes für Kinder zu achten gilt 
 
+ + + 2. Feng Shui Tipp + + + 
 
Gewinne eine neue Lebensqualität und einen neuen Lebensstil:  
Erlebnis-Yoga-Woche mit Ajith Prema aus Sri Lanka  
 
+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + + 
 
Mehr Achtsamkeit im Alltag:  
Wie viel Achtsamkeit schenkt Ihr der Stärkung des wahren Wesens Eurer 
Kinder? 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Manifest gegen Bullshit-Jobs: Gabi Laszinger am 18. Treffpunkt Erfolg?  
Gibt es einen Seelenvertrag und wie findet man diesen? 
�  
Was ein Bullshit Job ist habe ich schon erklärt. Wie man davon weg kommt, das 
zeigt die bekannte Pionierin im Bereich mediales Coaching, Gabriella Laszinger 
am 18. Treffpunkt Erfolg in Egerkingen. 

Wer mehr über Gabriella Laszinger und ihre unglaubliche Arbeit mit Strassen-
Kindern wissen möchte, sollte sich hier diesen Beitrag im VIP-Coaching-Blog 
anschauen. Ich garantiere Euch, Ihr werdet mit den Tränen der Rührung 
kämpfen, wenn Ihr diesen Beitrag gelesen habt. Vor allem der Film mit den 
Aussagen der Kinder, die jetzt bereits erwachsen sind, hat mich tief getroffen. 

Hier auf den Link zum Blog klicken: 

Wie man dem Leben mehr Sinn und Inhalt geben kann 

Natürlich kann nicht jeder von uns Heime für Strassenkinder gründen. Das 
braucht es auch nicht. Denkt einfach einmal darüber nach, ob Eure Arbeit 
wirklich einen Beitrag leistet und der Schöpfung dient. Ganz ehrlich! „Ist das 
was ich jetzt mache das, was ich aus tiefstem Herzen tun möchte, oder ist da 
noch mehr?“ 

Wenn Ihr nicht vollkommen überzeugt seid, dann besteht Handlungsbedarf. Die 
Seele meint es ernst mit uns! Wenn wir gesund, glücklich und innerlich erfüllt 
bleiben wollen, dann gilt es diesen Weg zu gehen. Jeder bringt Talente mit, das 
weiss ich aus meiner Erfahrung als Lehrer für Taoistisches Gesichter-Lesen. Da 
habe ich hunderte Beispiele von Menschen gesehen, die ihre wahren Talente 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/08/10/was-mache-ich-hier-eigentlich-wie-man-dem-leben-mehr-sinn-und-inhalt-geben-kann/


nicht einmal kennen und weit davon entfernt sind, diese einzusetzen. Ihr müsst 
Euch diese innere Leere einmal vor Augen führen.  

Darum können Menschen wie Gabriella Laszinger so viel Mut machen und uns 
zeigen, dass es sich lohnt, diesen Weg zu suchen und auch zu gehen. Und genau 
darum hat diese aussergewöhnliche Frau nicht nur das deutsche Bundes-
Verdienstkreuz, sondern jetzt sogar das „Bravo des Monats“ verdient. (Was ja in 
aller Bescheidenheit höher einzustufen ist.) ;-) Das war jetzt ein Scherz!  

Der erste Schritt ist die „Rivella-Erkenntnis“, dass Ihr Euch in einem Bullshit 
Job befindet. Der zweite Schritt ist die Erkenntnis, dass man es selber nicht 
merkt, wenn man in dieser Situation steckt. Und genau darum geht es im 
nächsten Beitrag. Darum unbedingt weiterlesen:    

�  
+ + + 1. Top-Tipp des Monats + + + 
 
Lernlust statt Lernfrust im Kinderzimmer:  
Worauf es bei der Einrichtung eine Lernplatzes für Kinder zu achten gilt 
�  

Die Trägerin des „Bravo des Monats“ hat in Nepal Kinder von der Strasse geholt 
und ihnen Essen, Kleidung, medizinische Versorgung, Ausbildung, ein Zuhause 
und vor allem auch Nestwärme geschenkt. All dies haben wir hier in unserem 
Kulturkreis im Überfluss, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. 

Warum wir aber nicht fähig zu sein scheinen, unsere wahren Fähigkeiten voll 
und ganz in unser Leben zu integrieren, liegt an unserem Schul-System. Hier 
werden Menschen zu funktionsfähigen Maschinen getrimmt, damit sie für die 
Wirtschaft nutzbar sind.   

Ein eindrückliches Statement dazu hat der Gründer von Alibaba, Jack Ma, im 
Januar dieses Jahres geliefert. Er sagt: „Wenn wir unseren Kindern Dinge 
beibringen, die Maschinen besser können, hat die nächste Generation schon 
verloren.“ So etwas habe ich von einem westlichen Bildungs-Politiker noch nie 
gehört: Das müsst Ihr Euch unbedingt anhören. Das fährt ein und dauert nur 
gerade 2 Minuten:  

Jack Ma über Bildung, Lehrer Schule 

Das sind klare Aussagen von jemandem, dessen Stimme ein grosses Gewicht 
hat. Aber es gibt hier bei uns schon viele phantastische Entwicklungen in diese 
Richtung. So zum Beispiel der Verein „Glücksschule“,  der sich erfolgreich für 
einen Wandel des Schulsystem in den öffentlichen Schule einsetzt. Oder die 
tolle „Greenschool“, von der ich auch schon erzählt habe. 

Gerade erreicht mich auch noch die Meldung, dass Finnland entschieden hat, die 
Schulfächer abzuschaffen. „Wozu brauche ich das überhaupt?“, hat schon Elyas 
M’Barek im Film „Fack ju Göthe“ richtig postuliert. Wenn man die Schüler 
nicht überzeugen kann, wofür dieses Wissen gut sein soll, wird logischerweise 

https://de-de.facebook.com/tagesschau/videos/wir-m%25C3%25BCssen-uns-von-maschinen-unterscheiden/10156239703019407/
https://gluecksschule.ch
https://www.greenschool.org


auch die Motivation darunter leiden. Das Resultat: Wissens-Bulimie! Alles 
Wissen in sich hinein fressen, um es dann für die Prüfung wieder auszukotzen! 
Und wer am Leidensfähigsten ist kommt weiter.     

Ein anderes Projekt möchte ich Euch auch noch ans Herz legen: Es ist der Film 
CARABA – Leben ohne Schule. Er wird im Januar 2019 in Deutschland in die 
Kinos kommen. Bei der Finanzierung hapert es noch etwas, darum bitte ich all 
diejenigen, denen unsere Kinder am Herzen liegen, hier einen Beitrag zu leisten.  

Der Link zur finanziellen Unterstützung gibt es hier: 
https://www.startnext.com/caraba 

Ich könnte noch viele solcher Initiativen und Projekte vorstellen. Auch viele, die 
früher Lehrerinnen oder Lehrer waren und jetzt neue Angebote zur Verfügung 
stellen, kann ich auflisten. Eine davon ist Andrea Mani, die sich zum Lern-
Coach hat ausbilden lassen und jetzt dieses Angebot Eltern und Kindern zur 
Verfügung stellt. 

Oder Simone Wampfler, auch eine Lehrerin, die einen Beitrag leisten möchte 
und unter dem Titel: „Das Leben im Herzen spüren“, Eltern und Kinder auf eine 
neue Art und Weise begleiten.  

Fast täglich erreichen mich neue Projekte und Initiativen, welche in diese 
Richtung zielen und das ist gut so. Wie sagt es Christina von Dreien in ihrem 
Buch „Die Vision des Guten“ so treffend? „Die Lichter sind schon da – wir 
müssen sie nur noch zusammen bringen!“.  

Seit wir im Jahr 2013, am Treffpunkt Erfolg, das Thema der Schule mit tollen 
Referenten auf die Bühne gebracht haben, ist extrem viel passiert und es wird 
sich weiter viel entwickeln. Wir halten Euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. 
Es sind nur 5 Jahre, die seitdem vergangen sind. Man glaubt es kaum und doch 
ist schon jetzt alles anders, als es damals noch war.   

Übrigens… Auch in diesem Jahr gibt es am „Treffpunkt Erfolg“ wieder ganz 
viele neue Inputs und Erkenntnisse. Wer sich also noch nicht angemeldet hat, 
sollte dies jetzt sofort tun. Die Platzzahl ist aufgrund der Qualität des Anlasses 
limitiert und die Plätze gehen meist sehr schnell weg: Hier der Link zur 
Anmeldung: 

18. Treffpunkt Erfolg – Mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude 

Ach ja, übrigens: Im Titel dieses Beitrages ist ja gestanden, worauf es bei der 
Einrichtung eines Kinderzimmers zu achten gilt. Das habe ich natürlich nicht 
vergessen und den Beitrag in den Blog gestellt. Hier ist er:  
  
Worauf es bei der Einrichtung eines Lernplatzes für Kinder zu achten gilt 

Tun wir etwas für unsere Kinder. Das ist gut so - aber tun wir auch genug für 
uns selber? Hier eine Möglichkeit, die ich Euch sehr empfehlen kann und mir 
sehr am Herzen liegt. Bitte schön…  

https://www.caraba.de
https://www.startnext.com/caraba
https://www.lernpoint-mani.ch
https://www.elemental-diemtigtal.ch
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt-erfolg.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/08/10/feng-shui-tipp-september-2018-feng-shui-im-kinderzimmer/


�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Gewinne eine neue Lebensqualität und einen neuen Lebensstil: 
Erlebnis-Yoga-Woche mit Ajith Prema aus Sri Lanka 
�  
Ich weiss, dass Yoga-Kurse und Angebote an jeder Ecke zu haben sind. Ich 
weiss auch, dass es Leute gibt, die sich dafür begeistern können und andere 
rümpfen nur die Nase. Das war auch bei mir so. Bis ich in Sri Lanka diesen 
wunderbaren Mann kennen gelernt habe: Ajith, ein Yoga-Lehrer mit einer ganz 
besonderen Ausstrahlung. Mehr durch „Zufall“ bin ich in seine Klasse gestolpert 
und konnte nicht glauben, was es in mir ausgelöst hat. Kurz gesagt: „Ein neuer 
Lebens-Stil!“ Und dabei habe ich mich nie für Yoga interessiert, da ich stark im 
Taj-Chi der Taoisten verwurzelt war.  

Klar, sagen alle jene, die sich schon mit Yoga befassen, dass es auch ihnen so 
ergangen ist. Ich muss leider hinzufügen, dass ich, zurück in der Schweiz, viele 
Yoga-Studios abgeklappert und Lehrer gesucht habe, aber nichts Vergleichbares 
gefunden habe. 

Damit ich also weiter in den Genuss, dieses Lehrers komme, blieb mir nichts 
anderes übrig, als Ajith einfliegen zu lassen. Nun beehrt er uns schon seit 5 
Jahren in der Schweiz und die Teilnehmer sind restlos begeistert. Und da sind 
einige dabei, die sich mit Yoga auskennen. Ich weiss nicht wirklich, was bei ihm 
anders ist. Zumindest kann ich es nicht beschreiben, weil ich davon zuwenig 
verstehe. Aber die Teilnehmerstimmen sind sich einig: 

1. Ajith hat eine ganz spezielle Art, Yoga zu vermitteln, was nur an seiner Person 
liegen kann.  
2. Die Übungen, die man in dieser Woche lernt, werden auf Video aufgezeichnet 
und jeder kann Zuhause weitermachen. Erst das bringt wirklich etwas.  
3. Die Wanderungen in die Umgebung von Gstaad sind eine traumhafte 
Bereicherung zu den täglichen Yoga-Stunden.  
4. Das Hotel Hornberg ist ein Geheimtipp! Es ist mit Abstand das freundlichste 
Hotel der Schweiz. Diese Gastfreundschaft begeistert alle!  
5. Es ist einfach ein saugutes Gefühl, seinem Körper und Geist dieses Geschenk 
zu machen.     

Das alles wäre nicht möglich, wenn dieser wunderbare Lehrer sich nicht die Zeit 
nehmen würde, um in die Schweiz zu fliegen und diese beiden Wochen zu leiten. 
Darum gilt unser „Danke des Monats“, diesem beeindruckenden und 
bescheidenen Menschen, der schon so viele tausend Menschen den Weg zum 
Yoga und damit zu einer neuen Lebensqualität schmackhaft machen konnte.  
�  
+ + + DANKE + + +  des Monats September geht an: „Ajith Prema“  
�  



Wir haben also auch in diesem Jahr wieder das wunderbare Privileg, Ajith hier 
in einer Kleingruppe erleben zu dürfen. Wir können seine inspirierenden 
Yogastunden im einzigartigen Hotel Hornberg geniessen und wir können, dank 
der Videos die Lektionen ganz einfach Zuhause in den Alltag integrieren. 
„Genau das hat mir immer gefehlt!“ bestätigen die ehemaligen Teilnehmer. Yoga 
mit Ajith ihr Leben verändert und eine neue Lebensqualität hat Einzug 
genommen. 
  

!  

Wer mehr darüber wissen möchte, schickt uns ein Mail, damit wir das aktuelle 
Programm mit den Preisen zustellen können: 

Harmonie für Seele und Körper – Yogawoche im Hotel Hornberg  
Lerne deinen Körper mit dem Geist verbinden.  
 
Montag, 10. September bis Freitag, 14. September 2018  Fr. 480.-*  
Montag, 17. September bis Freitag, 21. September 2018   Fr. 480.-*  
 
Wählen Sie eine der beiden Daten im freundlichsten Hotel der Schweiz.  
Bestellen Sie die detaillierte Ausschreibung: mailto: info@feng-shui-schule.ch  
* Preise ohne Hotel-, und Verpflegungskosten. 

Wir würden uns freuen, Euch an einer der beiden Wochen begrüssen zu dürfen. 
Es hat noch ein paar Plätze frei. Wir nehmen uns selber auch immer wieder die 
Zeit, um aus diesen wunderbaren Erlebnissen Kraft schöpfen zu können.   

�  
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Achtsamkeit im Jahr 2018» + + + 

Mit dem richtigen Lehrer kann Yoga so viel Spass machen 
Es ist ein ganz besonders leichtes Lebensgefühl, wenn man seine Ferien mit 
Yoga, Wandern in intakter Natur und feinster Kulinarik verbinden kann. Die 
Ferienwoche im Hotel Hornberg ist für viele das Highlight des Jahres!  

mailto:info@feng-shui-schule.ch


�

!  
�  
Mehr Achtsamkeit im Alltag:  
Wie viel Achtsamkeit schenkt Ihr der Stärkung des wahren Wesens Eurer 
Kinder? 
�
Sobald die Schule los geht, wartet eine ganze Armee von Spezialisten darauf, 
um Eltern und Lehrer zur Seite zu stehen, sollte sich das Kind nicht der Norm 
entsprechend verhalten. Es sind Berufe mit den Endsilben „–ologen und –päden, 
die gelernt haben, auffällige Kinder zurechtzustutzen. 

Sicher meinen es alle Psycho-logen. Logo-päden und wie sie alle heissen, nur 
gut. Aber ein ganz wichtiger Aspekt tritt dabei in den Hintergrund und geht 
vergessen. Es ist die Antwort auf die Frage: „Was braucht das Kind wirklich?“ 
Ich kann es Euch sagen, aber Ihr werdet das nicht gerne hören: „Alles, was ein 
Kind braucht sind Eltern, die sich lieben - Punkt!“ 

Darum mein Appell an alle -ologen und –päden: Sobald sich ein Kind auffällig 
verhält, sollte man die Eltern einladen und ihnen folgendes klar machen - jetzt 
hält Euch bitte fest: „Ihr solltet unbedingt an Euch arbeiten!“ Wie bitte? Das 
Kind hat ein Problem und das heisst, dass die Eltern an sich arbeiten sollen? 
Richtig! So ist es – ein Kind hat nie ein Problem. Es zeigt nur an, an welchen 
Themen die Eltern arbeiten sollten. „Geschockt?" 

Schauen die Eltern auf ihre eigenen Themen und bearbeiten diese, kann das 
Kind seine Auffälligkeiten wieder loslassen. Damit wäre allen geholfen und das 
Kind lernt, dass es absolut okay ist, so wie es ist. 

Das wäre mein Wunsch an Achtsamkeit den Kindern gegenüber. Sobald dieser 
Schritt getan ist, sollten die Eltern achtsam sein und das Wesen des Kindes voll 
und ganz respektieren. Viele Eltern stülpen ihren Kindern ihre eigene Wesensart 
über und verunsichern das Kind auf diese weise enorm.

Woher ich das weiss? Seit mehr als einem Jahrzehnt habe ich hunderte von 
Menschen durch den Workshop „Taoistisches Gesichter-Lesen“ begleitet. Die 
meisten haben erst da erkannt, welche Talente und Fähigkeiten in ihnen stecken. 



Viele waren sich bis dahin gar nicht bewusst, welche Potentiale sie in sich 
tragen. Wie soll man da auf lange Sicht glücklich und erfüllt leben, wenn man 
sein wahres Wesen unter einer dicken Schicht „Vorstellung Anderer“ und 
„Prägungen aus der Kindheit“ begraben hat? Das Problem ist, dass man sich das 
einfach nicht bewusst ist. Man kennt nichts anderes. Darum ist Achtsamkeit im 
Alltag so wichtig. Wer sein wahres Inneres Wesen auf seiner echten Ebene 
kennenlernen möchte, findet hier das Angebot für den Workshop „Taoistisches 
Gesichter-Lesen“ im Internet. Es gibt übrigens aufgrund der grossen Nachfrage 
einen Zusatztermin.

Wie Sie sich und andere besser verstehen lernen
Dienstag, 20. bis Mittwoch, 21. November 2018

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Ich glaube an die Genialität der 
Kinder. Das ist mittlerweile auch belegt. Leider geht diese bei den meisten in 
den ersten 7- 14 Lebensjahren verloren. Wozu Kinder fähig sind, beweist der 12-
jährige Que Jianyu aus China. Kennt Ihr den in den 80er Jahren beliebten 
Rubik’s-Würfel? Schafft Ihr es, diesen in die richtige Anordnung zu bringen? 
Ich habe das noch nie geschafft. Könnt Ihr mit drei Bällen jonglieren? Die 
wenigsten Menschen können das, obwohl es sehr leicht zu lernen wäre. Der 
junge Chinese versucht einen Weltrekord. Er will 3 dieser Würfel jonglierend 
innert 5 Minuten in die richtige Reihenfolge bringen. Unmöglich sage ich! 
Schaut Euch das an und entschiedet selbst, was Kinder können, wenn man sie 
machen lässt. Euch fällt die Kinnlade runter! Hier der Link: (Dauert nur 2 
Minuten) 

Die Genialität der Kinder 
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 168. Jetzt bin ich aber „wie ein 
Häftlimacher“ gespannt auf Eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 9. September 2018, 
um 20.02 Uhr. Einen Tipp habe ich noch: Wisst Ihr, wie man in Tropennächten 
besser schlafen kann? Regel Nr. 1:„Der Kopf muss kühl sein!“ Ihr staunt? 
Versucht es mal: Das Kissen am Abend in den Kühlschrank legen. Bei 
Schlafenszeit wieder herausholen und den Kopf auf die kühle Unterlage legen. 
Das wirkt Wunder -Versprochen!  

Herzlichen Dank, dass Ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen 
Dank auch, dass Ihr fleissig die Seminare besucht und diesen Brief den 
Menschen in Eurem Umfeld weiterempfiehlt. Nur so bekommen wir den 
Freiraum, um Euch und auch der Geistigen Welt dienen zu können. Im nächsten 
Brief nehme ich die Bullshit Jobs und ihre Chefs aufs Korn und stelle Euch 
einen neuen Film vor, der in den Kinos anläuft. Ich verrate Euch jetzt schon: „Es 
ist eine Revolution im Gang!“   

Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch eine passende Anekdote 
eines smarten Kleinkindes an seine Eltern. Es fragt: „Ihr wollt tatsächlich, das 

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/08/10/die-genialitaet-der-kinder-rubiks-cube-im-jonglieren-eingestellt/


ich laufen und sprechen lerne, um später zu kriechen und zu schweigen. Ist das 
Euer Ernst?“  

Ihr könnt mir glauben, nicht eine Sekunde habe ich mich jetzt gefragt: „Was 
mache ich hier eigentlich?“ Aber jetzt beschwert sich mein Liegestuhl, weil er 
zuwenig Beachtung bekommen hat. Er sagt, dass ein lauwarmes Rivella schon 
bereit stehe. Okay, überredet! Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.    
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ (FSS) & 
EVOLUTIONÄRE UNTERNEHMENS-ENTWICKLUNG  
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Die Nachfrage ist gross – sehr gross sogar! Wir haben einen zweiten 
Termin eingeschoben für den wunderbaren Workshop „Trance & Healing“ mit 
Eurem tollen Lehrer Eamonn G. Downey. Jetzt hat es jetzt aufgrund einer 
Absage doch noch einen Platz für folgendes Datum frei: 
Freitag, 28. September bis Sonntag, 30. September 2018 
Interessiert? Hier der Link zur Ausschreibung: Trance & Healing 
Übrigens… Es sind keine Englisch-Kenntnisse erforderlich. Der Workshop wird 
kompetent ins Deutsche übersetzt.  

!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  
Alle Seminartermine im Überblick:  
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz 
Oder unter dem Link der Visionären Erfolgs-Akademie  
«Top oder Flop!» Erfahren Sie hier, wie Seminarteilnehmer die Ausbildungen der Visionären 
Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:  
So bewerten Kunden diesen Anbieter! 

!  
!  
Spannende und unterhaltsame Vorträge und Informations-Abende: 
Mehr erfahren, viel lernen und mit neuen Erkenntnissen nach Hause gehen  
!  
�  
�
Feng Shui Beratungs-Workshop I für Haus und Wohnung   Fr. 1450.-  
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui (Maximal 8 Teilnehmer)  
Inbegriffen ist eine persönlicher Besuch vor Ort mit professioneller Expertise.  
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%.   

Samstag/Sonntag, 20. / 21. Oktober 2018     (Letzte Plätze sichern!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Wie Teilnehmer den Feng Shui Workshop I im unabhängigen Bildungspool beurteilen: 
«Zwei Tage voller Fülle und Harmonie. Wendelin vermittelt das Feng Shui Basis-Wissen sehr 
indviduell - bezogen auf die Wohnsituation jedes einzelnen Teilnehmers. Auch praktisch wird 
im Seminarraum mit Sorgfalt und Feng Shui Hilfsmitteln eine Atmosphäre geschaffen, in der 

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
http://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


gelebtes Feng Shui spürbar ist. Diese Harmonie im Umfeld bringt eine wunderbare Energie. 
Es war eine grossartige Erfahrung für mich. Herzlichen Dank.»  
Marlene Deschl, Artwork, Luzern ;-)

�
�  
Evolutionäre Unternehmens-Entwicklung für Kleinbetriebe 
Unternehmensführung nach dem Vorbild der universellen Gesetze und der Natur 
�
�  

Life Change Seminar – Lebens-Vision finden    Fr. 2850.–  
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar  
Maximal 6 – 7  Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
 
Dienstag, 16. April – Freitag, 19. April 2019                (Plätze sehr begehrt!)  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

Mittwoch, 29. Mai – Samstag, 01. Juni 2019                   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

�  
Systemische Unternehmens-Entwicklung für beruflichen Erfolg Fr. 1850.– pro Modul  
Wie du Ordnung in deine Familien-und Firmenssysteme bringst,  
Blockaden löst, Beziehungs-Themen klärst und dein Potenzial entfaltest  
Mit Peter Kleylein,  Gründer des Instituts für Systemische Hypnotherapie ISH 
 
2 x 4-Tages-Workshop zur Systemischen Aufstellung   1 Platz frei!  
in den Lebensbereichen Beruf – Partnerschaft – Familie

Modul I  
Mittwoch, 3. Oktober bis Samstag, 6. Oktober 2018  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  
 
Modul II  
Mittwoch, 21. November bis Samstag, 24. November 2018  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen limitiert, damit jeder seine eigenen Situationen  
während den Workshops aufstellen kann. Die beiden Module sind nur zusammen buchbar. 

!  
Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb   Fr. 1450.–   
Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen 

Dienstag / Mittwoch, 6. / 7. November 2018  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Laut Teilnehmeraussagen das vielleicht wirkungsvollste Werbeseminar der Neuzeit! 
Evolutionäres Marketing für Kleinbetriebe ohne Werbefloskeln. 
 
�
�
Diplomlehrgang: So werde ich professioneller Feng Shui Berater FSS  
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Feng Shui Schule Schweiz 

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html


Alle Kurse können einzeln und im eigenen Tempo individuell besucht werden.  Sämtliche 
Grundkurse können jederzeit gratis wiederholt werden.
�
�  

Business Feng Shui                                                                            Fr. 1450.- 
Erfolgstechniken für die Berufswelt des 21. Jahrhunderts  
Wie man mit neuen Ideen Kunden magisch anzieht 
 
Samstag/Sonntag, 6. / 7. Oktober 2018                                    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

�  
Fliegende Sterne                                                                                  Fr. 1450.- 
So erzeugen Sie Gesundheit und Fülle mit Chinesischer Haus-Astrologie 
  
Samstag/Sonntag, 10. / 11. November 2018                          
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Radiästhesie für Einsteiger                                                                  Fr. 880.-  
Wasseradern und Erdstrahlen leicht und sicher finden  
 
Samstag/Sonntag, 8. / 9. September 2018,    (Keine Vorbedingung)          
Kloster Kappel, Kappel am Albis 

�  
Mein kraftvoller Feng Shui Garten                                                     Fr. 1450.- 
Wie man aus seinem Garten ein Kraftplatz baut  
Sie gehen mit einem fixfertigen Gartenkonzept nach Hause   
 
Samstag/Sonntag, 23. / 24. März 2019,     (Sehr gefragt!)          
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Wie Räume erwachen                                                                        Fr. 880.-  
Räuchern und entrümpeln nach den 5 Elementen  
Wie Sie Ihrem Haus oder Geschäft heilende Energie einhauchen  
 
Samstag/Sonntag, 6. / 7. April 2019,    (Keine Vorbedingung)          
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen     

�
�  
Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom: 
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)                                       Fr. 3500.- 
 
Samstag, 24. November 2018 bis Freitag, 30.  November 2018           
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach  
 
�
�
Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse  
�
�

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Business-Feng-Shui.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Fliegende-Sterne.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Radiaesthesie-fuer-Einsteiger.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Mein-kraftvoller-Feng-Shui-Garten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Raeuchern-nach-den-5-Elementen.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html


Taoistisches Gesichter-Lesen Modul I                                                Fr. 880.-  
So erkennen Sie Ihre eigenen Potenziale, Stärken und Fähigkeiten  
Einstiegs-Worskshop mit Ihrer eigenen Persönlichkeits-Analyse 
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%  
 
Dienstag, Mittwoch, 23. / 24. Oktober 2018        (Ausgebucht)           
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag, Mittwoch, 20. / 21. November 2018     (Zusatztermin)             
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen    

Dienstag, Mittwoch, 19. / 20. März 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Taoistsischer Gesichter Leser Modul II                                              Fr. 880.- 
Aufbau und Vertiefungs-Workshop 
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht 

Dienstag/Mittwoch,  26.  / 27. März 2019                                          
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Taoistisches Gesichter Lesen Modul III                                              Fr. 880.- 
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen  
 
Dienstag/Mittwoch, 4. / 5. Dezember 2018               
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�
Diplomlehrgang zum Taoistischen Gesichter-Leser  
Machen Sie die Sprache des Gesichts zu Ihrer neuen Einkommensquelle 
Die Module I und II der Diplomausbildung können nur zusammen gebucht werden  
 
Neue Termine 2019                             

�
�  
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie 
�
�  
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP          Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten  
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom 
 
Neuer Ausbildungszyklus ab Herbst 2018 Jetzt anmelden!   
                        
Modul I Freitag, 31 August 2018 bis Sonntag, 2. September 2018     
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen  
 
Modul II Freitag, 12. Oktober 2018 bis Sonntag, 14. Oktober 2018  
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen  
 
Modul III Freitag, 7. Dezember 2018 bis Sonntag, 9. Dezember 2018  
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand  

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-III.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/diplom-abschluss-br-taoistisches-gesichter-lesen-2.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


 
Modul IV Freitag, 25. Januar 2019 bis Sonntag, 27. Januar 2019  
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle  
 
Modul V Freitag, 1. März 2019 bis Sonntag, 3. März 2019  
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können  
 
Modul VI Freitag, Freitag 3. Mai 2019 bis Sonntag. 5. Mai 2019  
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden  
 
Modul VII Donnerstag, 20. Juni 2019 bis Samstag, 22. Juni 2019  
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen  
 
Die Module I bis VII finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.  
 
�
�
*** AUSBILDUNG MEDIALITÄT mit Eamonn Downey *** 
�
�  

Trance and Healing 1 mit Eamonn Downey    Fr. 880.- 
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit  

Freitag, 28. September bis Sonntag, 30. September 2018   1 Platz frei!  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Freitag, 18. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober 2018    Warteliste!  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�

The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil III    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene  
eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 2. November bis Sonntag, 4. November 2018 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil I    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene  
eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 8. März bis Sonntag, 10. März 2019     Einstiegs-Seminar! 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Besonderes: Gruppengrösse limitiert auf maximal 12 Personen 

�
Medialität für Fortgeschrittene mit Eamonn Downey (Advanced)  
 
Freitag, 23. November bis Sonntag, 25. November 2018                    Fr. 880.- 

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/medialitaet-advanced.html


Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�
�  
*** YOGA FERIENWOCHE IM HOTEL HORNBERG, SAANENMÖSER ***  
�
�  
Harmonie für Seele und Körper      
Lerne deinen Körper mit dem Geist verbinden.  
 
Montag, 10. September bis Freitag, 14. September 2018                                Fr. 480.-*  
Montag, 17. September bis Freitag, 21. September 2018                                Fr. 480.-*  
 
Wählen Sie eine der beiden Daten im freundlichsten Hotel der Schweiz.  
Bestellen Sie die detaillierte Ausschreibung: mailto: info@feng-shui-schule.ch  
* Preise ohne Hotel-, und Verpflegungskosten. 
�  

18. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 290.-  
Freitag, 16. November 2018, Mövenpick Hotel, Egerkingen  
Hier auf diesen Link klicken und sofort anmelden! 
Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert. 

Hier noch ein paar Feedbacks zum 17. Treffpunkt Erfolg: 
„Die Referenten waren allesamt genial, ich habe meine lieben Freunde getroffen, interessante 
neue Menschen kennen gelernt und nicht zuletzt, sind wir kulinarisch sehr verwöhnt worden. 
Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Treffpunkt.“ 
Denise Roth 

„Ihr habt Euch mal wieder selbst übertroffen! Top Themen – Top Referenten – Top 
Organisation! Dieser Treffpunkt  war super inspirierend.“ 
Leonie Frieden 

Hier noch ein paar Impressionen zum 17. Treffpunkt Erfolg: 
Energie, die sich ausbreitet und die Herzen berührt! 
�  
Redaktion: 
Wendelin Niederberger  
Visionäre Erfolgs-Akademie &  
Feng Shui Schule Schweiz FSS  
«WO LERNEN SPASS MACHT!» 
Ganzheitliches Institut für persönliche Weiterentwicklung auf der Basis Taoistischer 
Weisheitslehren  
Goldacher , CH-6062 Wilen, Switzerland  
Telefon: +41 41 662 01 88  
Fax: +41 41 662 01 89  
Mailto:info@wendelin-niederberger.ch  
«IHR WEG ZUM ERFOLG!» 
�  

mailto:info@feng-shui-schule.ch
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg.html
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/wp-content/uploads/2017/11/Treffpunkt_2017_Impressionen_Internet.pdf

